
„Wir suchen nach  
den optimalen 
Lern methoden“
Globale Konzerne bilden ihre Finanzmitarbeiter zunehmend in eigenen 
Finance Academies weiter. Daniel Frensemeier von der Henkel AG & Co. 
KGaA, Björn Radtke von der Top-Management-Beratung CTcon GmbH 
und Rainer Schiller von der Bayer AG sprechen über Konzepte, konkrete 
Erfahrungen und zukünftige Trends in der Controller-Weiterbildung.

Daniel Frense-
meier, Björn 
Radtke und 
Rainer Schiller 
im Dialog mit 
Utz Schäffer
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Bayer und Henkel haben für die Weiterbildung ihrer Mitar-
beiter aus dem Finance-Bereich schon vor Jahren eine eige-
ne Finance Academy oder wie es bei Henkel heißt – einen Fi-
nance Campus – gegründet. Auch andere Unternehmen be-
treiben eigene Akademien, um ihre Finance-Mitarbeiter 
weiterzuentwickeln. Welche Ziele werden damit verfolgt?
Frensemeier: Der Finance Campus ist ein fester Bestandteil 
bei Henkel. Es gibt ihn seit acht Jahren. Wir sehen unser An-
gebot als Ergänzung zu den klassischen HR-Trainings und 
versuchen, alle relevanten Finance-Themen für Henkel abzu-
decken und entsprechende Lernangebote bereitzustellen. Die 
Finance-Organisation hat sich ja in den letzten Jahren sehr 
verändert. Ich denke da beispielsweise an die stark gewachse-
nen Shared Service Center, in die unter anderem viele opera-
tive Controlling-Prozesse ausgelagert worden sind. Daher ist 
es wichtig, den Kolleginnen und Kollegen in den Regionen 
Trainingsangebote zu unterbreiten, die es ihnen möglich ma-
chen, notwendige Skills aufzubauen. Auch die Rollen haben 
sich ganz klar verändert und damit natürlich auch die Lern-

anforderungen. Hier bieten wir Themenblöcke, die über das 
operative Controlling hinausgehen. Der Fokus liegt zurzeit 
auf Business Partnering mit den Business Units. Aber auch 
Projekt-Management, Tools und Systeme sowie die Prozesse 
betreffendes Know-how werden stark nachgefragt. Außerdem 
legen wir großen Wert auf Vernetzung.

Und wie sieht es bei Bayer aus? Warum gibt es dort eine ei-
gene Inhouse-Akademie?
Schiller: Eigentlich aus drei Gründen: Wir wollen Bayer-in-
ternes Know-how vermitteln. Das ist entscheidend. Keine 
Allgemeinplätze, die man zukauft, sondern wirklich selbst-
kreierte Trainings. Die weiteren Ziele sind, den Austausch 
der Mitarbeiter untereinander zu fördern und prinzipiell - 
wie bei Henkel auch - eine Vernetzung innerhalb des Unter-
nehmens zu generieren. Die Wissensvermittlung steht von 
der Priorisierung her aber deutlich an erster Stelle. Wir sind 
im Prinzip der professionelle Partner für die Weiterentwick-
lung der Finance-Mitarbeiter.

Daniel Frensemeier
ist Senior Manager Controlling & Reporting 
innerhalb des Bereichs Integrated Business 
Solutions und arbeitet seit 2008 bei der 
Henkel AG & Co. KGaA in Düsseldorf. In 
seiner derzeitigen Rolle ist er unter ande-
rem für den Finance Campus verantwort-
lich. Für Henkel war Daniel Frensemeier 
bereits in unterschiedlichen Positionen in 
Düsseldorf und Shanghai tätig. Vor seiner 
Zeit bei Henkel arbeitete er unter anderem 
bei Siemens, Altran und Vodafone.

Henkel AG & Co. KGaA
ist weltweit mit führenden Marken und 
Technologien in den drei Unternehmens-
bereichen Laundry & Home Care, Beauty 
Care und Adhesive Technologies tätig. 
Das 1876 gegründete Unternehmen hat 
seinen Hauptsitz in Düsseldorf und hält 
bekannte Marken wie Persil, Schwarzkopf 
oder Loctite. Fo
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Herr Radtke, wie stellt sich die Situation aus der Sicht ei-
nes Beratungs- und Trainingsunternehmens dar, das den 
Überblick über viele Konzern-Akademieansätze hat?
Radtke: Aus CTcon-Sicht sehen wir unterschiedliche Moti-
ve, die man klaren Typologien zuordnen kann: Manche Un-
ternehmen stellen eine Finance Academy im Rahmen einer 
großen Finance-Transformation auf. Die Academy ist dann 
wesentliches Umsetzungsvehikel des Transformationspro-
gramms. Andere setzen auf strategische Ziele ihres CFO-

Ressorts in Bezug auf die Themen People and Talent Deve-
lopment sowie Community-Entwicklung auf. Die Gründung 
von sogenannten „funktionalen Akademien“ ist gerade in 
den Großkonzernen immer mehr en vogue. Die Aussage 
„Ich trage Verantwortung für eine spezialisierte globale 
Community und die hat eigene Lernbedarfe, eigene Lern-
anforderungen und damit auch Bedarf an einer eigenen spe-
zialisierten Academy“ hören wir von immer mehr Konzern-
CFOs.

Björn Radtke
ist Partner und Geschäftsführer von CTcon. Seit 
1996 berät er für CTcon führende Konzerne so-
wie große öffentliche Organisationen in Consul-
ting- und Trainingsprojekten. Björn Radtke hat 
zahlreiche namhafte Organisationen bei der 
Neuausrichtung von Controlling-Bereichen, 
dem Ausbau von Personalentwicklungs- und 
Qualifizierungsprogrammen für Controller so-
wie der Personalgewinnung begleitet.

CTcon GmbH
ist eine führende Top-Management-Beratung 
für Unternehmenssteuerung und Controlling 
und als kompetenter Partner großer Industrie- 
und Dienstleistungsunternehmen sowie be-
deutender öffentlicher Institutionen etabliert. 
Als Spin-off der WHU – Otto Beisheim School 
of Management 1992 gegründet, ist CTcon 
heute mit Büros in Bonn, Düsseldorf, Frank-
furt am Main, München und Vallendar welt-
weit aktiv. 

Roundtable for Finance Academies

Der Roundtable for Finance Academies wurde vor einigen Jahren als Arbeitskreis zum Themenfeld „Finance Learning 
and People Development in Großkonzernen“ etabliert. Dort trifft sich ein ausgewählter Kreis von Global Playern re-
gelmäßig, um Erfahrungen, Konzepte und Entwicklungstrends auszutauschen sowie Optionen zur Zusammenarbeit 
auszuloten. Der Kreis setzt sich aktuell aus den für die jeweiligen „Finance Academies“ global verantwortlichen Ver-
tretern von ABB, Bayer, Bertelsmann, Bosch, CTcon, Daimler, Deutsche Post DHL, Henkel, Metro, RWE sowie der Zü-
rich Insurance Group zusammen und hat sich zu einer sehr vertrauensvollen und offenen Plattform zum Austausch 
von Erfahrungen und Best Practices entwickelt.
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Wer ist eigentlich Ihre Zielgruppe? Sind das nur Controller 
oder alle Mitarbeiter der Finanzfunktion? Inwieweit ist das 
Angebot global?
Schiller: Unsere Zielgruppe sind weltweit alle Mitarbeiter  
in den Bereichen Accounting, Controlling, Finanzen und 
Steuern. Wir haben aber auch ein sogenanntes „Modul X“ – 
Finanzwissen für Nicht-Finanz-Leute. Zielgruppe ist hier na-
hezu das gesamte Unternehmen. Bisher finden alle Angebote 
nur auf Englisch statt, was einen großen Vorteil hat: Es redu-
ziert sowohl Komplexität als auch Kosten. Es funktioniert her-
vorragend. Das einzige Problem, das wir entdeckt haben, ist: 
Sobald wir aus unserer eigentlichen Zielgruppe rausgehen 
und ein Finanzthema an eine größere Zielgruppe vermitteln 
wollen, wird das Sprachthema irgendwann akut. 

Wie ist es bei Henkel, Herr Frensemeier? 
Frensemeier: Wir fokussieren mit unserem Finance Campus 
sehr auf die Controller und die General-Accounting-Kolle-
gen. Der Campus bei Henkel deckt aber, ähnlich wie bei Bay-
er, alle 1.100 Mitarbeiter in unserer Finance-Organisation ab, 

auch M&A, Steuern und Investor Relations. Auch wir möch-
ten in Zukunft Finance für Nicht-Finanz-Mitarbeiter anbie-
ten, weil wir den Bedarf sehen. Als Hauptsprache nutzen wir 
ebenfalls Englisch und passen die Sprache nach Bedarf regi-
onal an. 
Radtke: Der Anspruch, mit einer Finance Academy eine ge-
samte CFO-Community abzudecken, ist weitverbreitet. De 
facto agieren aber meist einzelne Funktionen innerhalb des 
CFO-Bereichs implizit oder explizit als Vorreiter. Oft liegt 
diese Rolle beim Leiter Controlling, der dann auch den 
„Push“ für benachbarte Funktionen gibt. Typischerweise 
wird auch sehr viel Content im Accounting-Bereich ange-
boten. Hier gilt es eher zu identifizieren, welchen Detail-
grad an aktualisiertem Rechnungslegungswissen welche 
Zielgruppen in der Community tatsächlich brauchen. Eng-
lisch ist inzwischen Standard als Sprache. Finance Acade-
mies, die eine starke, auch operative Rolle im Roll-out von 
globalen Initiativen haben, kommen aber nicht umhin, be-
stimmte Module und Inhalte in mehreren Sprachen anzu-
bieten. 

Rainer Schiller
hat seit Januar 2016 die Führung der Bayer 
Finance Academy übernommen und ist seit 
1986 bei der Bayer AG tätig. Nach verschie-
denen Positionen innerhalb der Zentralen 
Logistik wechselte er 1996 in das Control-
ling, wo er in den folgenden 16 Jahren in 
verschiedenen Landes-, Regionen- oder 
Headquarter-Positionen wirkte. Zwischen 
2012 und 2015 leitete Schiller die Bayer 
HealthCare Finance Academy. 

Bayer AG
ist ein weltweit agierendes Life-Science-Un-
ternehmen mit Kernkompetenzen auf den 
Gebieten Gesundheit und Agrarwirtschaft. 
Es gliedert sich in die drei Divisionen Phar-
maceuticals, Consumer Health und Crop 
Science sowie die Geschäftseinheit Animal 
Health. Hauptsitz des 1863 gegründeten 
Unternehmens ist Leverkusen. 
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Wo sehen Sie die größten Lernbedarfe für Controller?
Frensemeier: Ich hatte ja schon die Themen Projekt-Manage-
ment und Business Partnering erwähnt. Sehr aktuell ist auch 
das Thema Realtime Data. Hier geht es darum, Daten viel 
schneller zur Verfügung zu stellen, Reports in Echtzeit zu er-
halten und interpretieren zu können. Wir müssen die analy-
tischen Fähigkeiten ausbauen, um diese neuen Reports lesen 
zu können. Mit der Auslagerung vieler operativen Reports in 
die Shared Service Center liegt der Fokus auf der Interpreta-
tion der Daten und auf ihrer interaktiveren Analyse. Dieses 
Thema versuchen wir, auch im Business-Partnering-Modell 
anzugehen: Ziel ist die Verlinkung zwischen den Fragestellun-
gen, die die Business Unit hat, und dem Controller, der sie be-
antworten soll und interaktiv darauf zurückgreifen möchte. 
Schiller: Ich kann mich da nur anschließen. Die Finance Aca-
demy vermittelt Fachwissen, beispielsweise um die Welt von 
Working Capital zu verstehen. Wie werden KPIs berechnet? 
Wie laufen Controlling-Prozesse ab? Und wie werden diese 
durch System-Anwendungen unterstützt? Das alles kann me-
thodisch sehr gut dargestellt werden. Im Gegensatz zu den all-
gemeinen Verhaltenstrainings, die von HR angeboten werden, 
haben wir spezielle Seminare für die Finance-Mitarbeiter zum 
Thema „Verhalten“ in Kombination mit der Zahlenwelt und 
im Zusammenspiel mit dem Business.
Frensemeier: Vielleicht noch ein Ergänzung: Bei Henkel 
versuchen wir verstärkt, Interaktion zu fördern. Einmal 

jährlich organisieren wir daher Workshops, zu denen wir 
Kollegen aus der bereichsübergreifenden Controller-Com-
munity einladen. Im Rahmen dieser mehrtägigen Work-
shops werden dann aktuelle Business-Projekte besprochen 
und reflektiert. Damit stärken wir nicht nur das Networking, 
sondern fördern auch das Verständnis der Veränderungen 
im Geschäft. Das Feedback zu diesen Workshops ist sehr po-
sitiv.
Radtke: Die Rollenbilder und die Anforderungen an Con-
troller werden immer anspruchsvoller. Gefordert ist ein sehr 
hoher Anteil an umfassenden Management-Kompetenzen. 
Nach unseren Erfahrungen sind die Kompetenzbereiche In-
teraktion, Kommunikation und Geschäftsverständnis in aller 
Regel deutlich schwächer ausgeprägt als die typischen be-
triebswirtschaftlichen und die fachlich controllingspezifi-
schen Kompetenzen. Der Schwerpunkt der Angebote zielt 
vielfach darauf, genau solche Defizite zu minimieren, damit 
die Controller das Management so aktiv wie zunehmend ge-
fordert unterstützen können.

Man hört ja zurzeit viel über neue Lernformen. Alle Welt re-
det von MOOCs, E-Learning und Web Based Training. Wie 
sieht Ihr Angebot aus? Ist das die Zukunft? 
Schiller: Das Thema Blended Learning wird gerade stark dis-
kutiert, wobei für mich Blended Learning nicht nur eine 
Kombination von zwei Methoden bedeutet. Die Wahl der 
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Lernmethode hängt von der Zielgruppe, vom Thema und 
vom Lernziel ab. Erst wenn alle diese Aspekte berücksichtigt 
sind, lässt sich die optimale Methode oder ein Mix daraus fest-
legen. Das reicht wirklich vom E-Learning, vom Web Based 
Training bis zu einer Präsenzveranstaltung. Meiner Meinung 
nach hat sich da auch nicht viel gewandelt. Die Technologien 
werden besser im virtuellen Bereich, ja. Aber der Bedarf an 
Klassenraumtrainings besteht weiterhin. Man kann sie jetzt 
nur durch Vor- oder Nachschalten elektronischer Lerneinhei-
ten qualitativ verbessern und effizienter gestalten. Bei Bayer 
reicht das Spektrum von Webinaren, virtuellen Klassenräu-
men über Videos und einem Wimmelbild bis zu den bereits 
erwähnten Präsenzveranstaltungen, die modular aufgebaut 
sind, aufeinander aufbauen und mit einer Transferaufgabe be-
stückt sind. 
Frensemeier: Bei Henkel sieht es ähnlich aus. Wie Herr 
Schiller schon sagte, glaube ich, dass der Trend eher dahin 
geht, den richtigen Mix zu finden und das richtige Training 
für die jeweilige Anforderung zu definieren. Auch wir nut-
zen das gesamte Spektrum von klassischen Klassenraum-
Trainings zu E-Learnings, Videos et cetera. Gerade haben 
wir mit den ersten Webinaren angefangen und versuchen, 
die Klassenraumtrainings effizienter zu gestalten. Wir bie-
ten jetzt vorbereitende E-Learnings an oder kurze Videos, 
ebenso entsprechende Follow-ups. Das Klassenraum-Trai-
ning wird immer wieder angefragt, allein schon wegen des 

Networking-Aspekts. Aber auch aus dem Blickwinkel des 
Zeit-Managements bekommen wir das Feedback, dass die 
Lerneffizienz im Rahmen eines Präsenz-Trainings höher ist 
als beim E-Learning. Letztendlich hängt die Trainingsform 
aber natürlich ganz stark von den Themen ab. Themen, die 
Interaktion, eine Diskussion benötigen, bieten wir im Klas-
senraum an. Themen, die sehr systematisch angegangen 
werden müssen, decken wir eher durch E-Learning oder  
Webinare ab.
Radtke: Blended-Learning-Angebote ergänzen inzwischen 
immer stärker die klassischen Klassenraum-Kernmodule. 
Beim E-Learning beobachten wir in einigen Häusern eher 
eine Tendenz zu Masse statt Klasse. Die Qualität hat durch 
den Anspruch, zu allen Bereichen Angebote zu schaffen, 
vielfach gelitten. Es fällt den Unternehmen schwer, die Ak-
tualisierung der Programme zu garantieren und den erfor-
derlichen Ressourceneinsatz zu stemmen. Daneben haben 
wir immer noch sehr intensive Diskussionen hinsichtlich 
wirklich passender Lernformen zum jeweiligen Kompetenz-
feld. Rein aus Kostengesichtspunkten werden vielfach noch 
Lernformen gewählt, die – wenn wir eine wirkliche Verhal-
tenstransformation hinbekommen möchten – nicht adäquat 
sind. Unser Tipp ist, eher mit einem klaren Blick im ersten 
Schritt auf „Key People“ und „Key Positions“ zu fokussieren 
und anschließend mit einer Zielgruppenausweitung Kaska-
deneffekte anzustreben. 
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Versuchen Sie, auch Inhalte spielerisch zu vermitteln? In 
den letzten Jahren war viel von „Gamification“ die Rede. 
Frensemeier: Gamification ist bei Henkel weniger Thema …

… und Business Cases?
Frensemeier: Ja, Business Cases sind innerhalb von Semina-
ren sehr wichtig als eine Art Real Life Example, das wir dann 
durchsprechen. 
Schiller: Business Cases spielen auch bei Bayer definitiv eine 
große Rolle. In Seminaren sowieso, aber auch in anderer 
Form, im virtuellen Bereich. Beim Thema Working Capital 
zum Beispiel vermitteln wir erst einmal Grundwissen, also 
etwa, wie werden Working Capital KPIs bei uns berechnet? 
Darauf aufbauend zeigen wir Anwendungsbeispiele anhand 
von Business Cases zur Vertiefung des Wissens. 

Im schon erwähnten Modul X für Nicht-Finanzler, die sich 
dort durch acht Stunden als eher trocken empfundenes Fi-
nanzwissen arbeiten müssen, haben wir einen recht innova-
tiven Ansatz gewählt und eine motivierende, komplett virtu-
elle Landschaft kreiert, in der die Web Based Trainings einge-
bunden sind. Man kann sich durch Lernen Punkte erarbeiten 
und diese Landschaft gestalten. Als Wissens-Check nutzen 
wir nicht nur die klassischen Kapitelfragen, sondern auch Mi-
ni-Games. Und, ja, bisher ist das Angebot recht gut angenom-
men worden; und wir haben sehr viel positives Feedback er-
halten. Man hat sich gewundert, dass wir gerade im Bereich 
Finanzen so eine Methode anwenden. 
Radtke: Business Cases sind gerade beim Roll-out von Pro-
grammen ein ganz wichtiges Mittel. So werden beispielswei-
se in den Bereichen Working Capital Management, Wertkon-
zepte oder andere Steuerungskonzepte aus Sicht der CTcon 
einfach deutlich bessere Lernerfolg erzielt, wenn spezifische 
Business Cases dahinterstehen. Das Thema Gamification er-
hält auf der einen Seite ein sehr positives Feedback, auf der 
anderen Seite halten aber sehr hohe Entwicklungskosten Un-
ternehmen davon ab, solche Ansätze breit auszurollen. 

Herr Frensemeier, Herr Schiller, Sie sprachen beide über 
Business Partnering. Wie vermitteln Sie Controllern die nö-
tigen Soft Skills?
Frensemeier: Soft Skills wie Rhetorik oder Verhandlungs-
technik haben wir bei Henkel ebenfalls im Programm. Hier 
arbeiten wir eng mit unseren HR-Kollegen zusammen, um 
auch systematisch ein auf die Person bezogenes, umfassendes 
Angebot machen zu können. Bei Verhandlungstechniken 
oder anderen, eher allgemeinen Management-Themen ver-

weisen wir daher auf das übergeordnete HR-Trainings-Ange-
bot. Einige Finance-bezogene Soft-Skill-Themen runden un-
ser Campus-Angebot ab. 
Schiller: Bei Bayer werden in der Finance Academy grund-
sätzlich keine allgemeinen Soft-Skill-Trainings angeboten. Sie 
gehören zum generellen Kompetenz-Training, wofür HR zu-
ständig ist. Für speziellen Lernbedarf gibt es aber Ausnahmen. 
Das Training zu allgemeinen Präsentationstechniken wird 
durch HR abgedeckt, während die Vermittlung der Ergebnis-
se einer Business-Case-Analyse von der Finance Academy an-
geboten würde. 
Radtke: Wenn ich auf unsere typischen Angebote in Konzer-
nen schaue, ist durch das Thema Business Partnering der  
Anteil von verhaltensorientierten Angeboten erheblich ge-
wachsen. Wir arbeiten dabei üblicherweise mit einer Kombi-
nation aus spezialisierten Trainern und Führungskräften des 
jeweiligen Konzerns.

Wie sehen Sie denn generell die Rolle einer Finance Acade-
my? Ist sie Anbieter von fachspezifischen Seminaren und 
Programmen oder eher Teil des Community Managements 
und der Organisationsentwicklung?
Schiller: Natürlich sind bei sechstägigen Seminaren immer 
Community-Aspekte vorhanden, die wir bei Bayer auch nut-
zen wollen, aber unser Fokus liegt eindeutig auf dem Ange-
bot von Fachtrainings.
Frensemeier: Wie bei Bayer ist der Anspruch des Finance 
Campus der, Erstkontakt für Trainingsanforderungen zu sein. 
Sollten diese Anforderungen über den reinen Finance-Ansatz 
hinausgehen, verweisen wir auf die HR-Trainings. In enger 
Abstimmung zum einen mit den HR-Kolleginnen und -Kol-
legen und zum anderen mit den Unternehmensbereichen, die 
eigene Campus-Strukturen haben, versuchen wir, Synergien 
zu heben. Richtung Community: Wir bringen die Teilnehmer 
der Workshops schon vorher zusammen und nutzen dazu 
Yammer als Social-Media-Netzwerk. Da die Kolleginnen und 
Kollegen während der Workshops die Social-Media-Plattform 
nutzen, funktioniert die Interaktion vor, während und nach 
dem Training hervorragend. Das Angebot einer Learning-
Plattform-Gruppe dagegen hatte nur mäßigen Erfolg, weil 
dort die Interaktion, die wir uns erhofft hatten, nicht wirklich 
entstanden ist. 
Radtke: Auch wir beobachten, dass der klassische Ansatz 
deutlich am weitesten verbreitet ist. Gerade heftig diskutiert 
wird bei Personalentwicklern der 70/20/10-Learning-Ansatz 
– mit der These, dass eigentlich nur zehn Prozent des Lernens 
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in einem Kontext stattfinden, den wir klassischerweise als 
Weiterbildung verstehen, also im Klassenraum oder in rich-
tigen Trainingsprogrammen. 20 Prozent lernen wir in Projek-
ten, durch Coaching beziehungsweise Mentoring oder bei 
sonstigen Personalentwicklungsmaßnahmen. 70 Prozent 
macht informelles Lernen am Arbeitsplatz aus, durch prakti-
sche Erfahrungen im beruflichen Alltag. Es gibt erste Akade-
mien, die ihren Anspruch deshalb deutlich in Richtung Com-
munity Management erweitern bis hin zu Angeboten im Rah-
men von Projekt-Assignments, Rotationsprogrammen und 
Ähnlichem. Da erwarte ich noch einen deutlichen Ausbau in 
der nächsten Zeit. Aber zurück zum Anspruch und zur Orga-
nisation: Die CTcon ist Teil eines Arbeitskreises, in dem wir 
uns regelmäßig mit den Kollegen aus Finance Academies vie-
ler großer Konzerne treffen. Der Kreis ist eine bunte Mi-
schung aus Kollegen aus dem Finance-Bereich selbst und aus 
HR, weil die Organisationsformen und die Verankerung ganz 
unterschiedlich sind. Es gibt keinen Normpfad für den Auf-
bau von Finance Academies, aber dennoch eine gewisse Ten-
denz. Finance neigt dazu, erst einmal komplett alles bis hin 
zum organisatorischen Teil selbst zu machen. Erst im zweiten 
Schritt wird versucht, zumindest in den Bereichen Organisa-
tion der Seminare, Learning-Management-System und Aus-
wahl der Kandidaten Aufgaben auch an HR abzugeben. Wir 
sehen aber allgemein eine große Streuung, sowohl hinsicht-
lich des Umfangs der Ressourcen als auch hinsichtlich der Or-
ganisationsform der Academies, die manchmal eher als lang 
laufendes Projekt, manchmal aber auch als feste Abteilung in 
der Organisation aufgestellt sind. 

Abschließend ein Blick in die Zukunft. Was erwarten Sie für 
die nächsten Jahre? 
Frensemeier: Uns beschäftigt schon jetzt intensiv die immens 
zunehmende Informationsvielfalt. Es gibt so viele Quellen für 
Informationen und für Daten. Da stellt sich die Frage, wie 
man das konsolidieren kann. Es gibt Anbieter, die versuchen, 
dem Lerner Informationen aus unterschiedlichen Quellen 
vorgefiltert anzubieten. Er bekommt dann kurz eine E-Mail 
mit seinen fünf Learning Tasks für den Tag. Wir evaluieren 
zurzeit einen Piloten, um herauszufinden, wie so etwas an-
kommt. Insgesamt sehen wir, dass die Masse an internen und 
externen Trainings-Angeboten immens wird. Und auch die 
zunehmende Globalisierung stellt uns vor neue Herausforde-
rungen und erfordert eine regionale Anpassung der Trai-
nings-Angebote. Das dritte Thema betrifft den Komplex Real-
time und Digitalisierung: Daten sind viel schneller da. Ein 

CFO hat zum Beispiel den Daten-Report zum gleichen Zeit-
punkt auf seinem iPad wie der Controller. Wie geht man da-
mit um? Was heißt das für die Rolle des Controllers und die 
typische hierarchische Reporting-Kette, die man aus der Ver-
gangenheit kennt? Und wie geht man damit um, wenn Daten 
bei jedem per Knopfdruck verfügbar sind und jeder sie inter-
pretieren und auswerten kann? 
Schiller: Für Bayer sind hier zwei Themen wichtig: Relevanz 
und Effizienz. Es gibt die Fachakademien – wie Herr Frense-
meier schon zu Beginn sagte –, weil in einem sich sehr schnell 
verändernden Umfeld immer wieder sichergestellt werden 
muss, dass wir relevante Themen anbieten und wir den Wis-
sensbedarf unserer Zielgruppen auch ausreichend abdecken 
können. Das alleine bei steigender Komplexität sicherzustel-
len, ist sicherlich schon eine Herausforderung. Gleichzeitig 
müssen wir unsere Erfahrungen der letzten Jahre nutzen, um 
unsere Trainings kontinuierlich zu verbessern, indem wir sie 
qualitativ aufwerten und/oder verkürzen. Unsere Lerner in-
vestieren ihre Zeit und ihre Motivation in unsere Trainings, 
dafür können sie einen entsprechenden Return erwarten: tat-
sächlich benötigtes Wissen, effizient vermittelt. In Zukunft 
wird also der Lerner immer mehr in den Mittelpunkt gestellt, 
um seine Performance am Arbeitsplatz zu unterstützen. 
Radtke: Ja, wir sehen die Themen sehr ähnlich wie die Kolle-
gen. Ich glaube, die Suche nach den jeweils optimalen Lern-
methoden wird uns noch eine Weile beschäftigen. Ein zwei-
tes Thema ist die immer arbeitsteiligere Aufstellung in den Fi-
nanz-Organisationen. Der Bedarf für eine Welt, in der große 
Teile des Finance-Bereichs in Shared Services arbeiten, wo 
Teile des eigenen Portfolios outgesourct sind und gleichzeitig 
sehr anspruchsvolle Business-Partner-Aufgaben laufen, stellt 
die Anbieter hinsichtlich der Mischung von Lerngruppen so-
wie hinsichtlich gemeinsamer Lernansätze vor ganz neue He-
rausforderungen. Bisher sehen wir bei den Finance Acade-
mies vielfach eine Tendenz der fachlich Verantwortlichen, den 
„Sendern“, vor allem Content senden zu wollen und weniger, 
sich auf die Perspektive der Lerner einzustellen. 

Meine Herren, ich danke Ihnen für das Gespräch.

Das Gespräch führte Prof. Dr. Utz Schäffer, Direktor des Ins-
tituts für Management und Controlling (IMC) der WHU – 
Otto Beisheim School of Management in Vallendar und Mit-
herausgeber der Controlling & Management Review.
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